
Mit Gunst und Verlaub! 
 

Der frohe Tag ist endlich da, dem sehnend ich entgegensah. 

Nach manchem Hieb und manchem Schlag und manchem heißen Arbeitstag 

ward dieses stolze Werk vollbracht mit Eifer und mit viel Bedacht. 

Und Alt und Jung seid alle Ihr versammelt um das Bauwerk hier. 

Ihr Kinder, merkt, was heut vom Dach der Zimmermann im Schurzfell sprach: 

Lasst euch das neue Schulhaus fein Ansporn zu neuem Fleiße sein! 

Schon bald wird man hier unterrichten von Gott und Welt und euren Pflichten.  

Da lernet ihr, wie jedermann froh leben und leichter sterben kann.  

Ihr Kinder, flieht den Müßiggang, besucht die Schule ohne Zwang. 

Die Stunden, da ihr lernen sollt, sind köstlicher als blankes Gold;  

denn, wenn du nichts gelernet hast, fällst du den andern einst zur Last. 

Euch aber, Eltern, mahnt die Pflicht Verzärtelt Eure Kinder nicht, 

und haltet sie in eurem Kreisschon frühe an zu regem Fleiß.  

Denkt, welche Wohltat Euch dabei die THEPRA Schule sei, 

und haltet kein's davon zurück, sonst bleiben sicher sie zurück. 

In ihrem Lernen hindert sie durch häusliche Geschäfte nie!  

Dankt auch vor ihrem Angesicht dem Lehrer, der, treu seiner Pflicht,  

die strengen Mittel weiser Zucht zu ihrer Besserung versucht 

und ihnen ihre Unart wehrt. Und jede Tugend, die er lehrt, die übt, ihr Eltern, auch zu 

Haus vor Eurer Kinder Augen aus! 

Dann werden sie Euch wohlgeraten und angespornt zu guten Taten. 

Nun wünsche, wer nur wünschen kann, so herzlich wie der Zimmermann 

und mit emporgehobenem Blick dem neuen Schulgebäude Glück! 

Gott, der uns Holz, den Mauerstein und Mut und Kraft und froh Gedeih'n  

zu diesem stolzen Bauwerk gab,er blicke huldvoll jetzt herab, 

auf dass es immer frisch und frei die Pflanzstätt junger Menschen sei!  

Nun schließe ich mit diesem Trank und sag' dem Herrgott unsern Dank.  

Das möget ihr bekräft'gen noch mit einem lauten 

 

Hoch! Hoch! Hoch! 
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